MIWE thermo-static, MIWE assist, MIWE roll-in e+
Anwenderbericht Landi Zola Mönchaltorf CH

•

„Eine Nasenlänge voraus“

Mit seiner Backwarenproduktion verfolgt das genossen
schaftliche Unternehmen eine ganz klare Strategie, wie

Erfolgreicher Technologieschub: Die „Huusbäckerei“

uns Ivo Steiner, der Vorsitzende der Geschäftsleitung erklärt.

der Schweizer Genossenschaf t Landi Zola setzt auf

„Natürlich ist der Markt äußerst dynamisch. Sowohl der

modernste Thermoöltechnik von MIWE

Einzelhandel mit seinen unterschiedlichen Formaten als auch
die international agierenden TK-Produzenten setzen uns

Dass in einem Land, das sich als Eidgenossenschaft begreift,

unter Druck. Aber wir halten dem mit einer klaren 3-Säulen-

landwirtschaftliche Genossenschaften eine große Rolle

Strategie erfolgreich entgegen. Unser Ziel dabei ist es,

spielen, liegt eigentlich auf der Hand. Gar nicht selbstver

immer eine gewisse Nasenlänge voraus zu sein“.

ständlich ist allerdings, dass es diesen „Landis“, wie sie in
der Schweiz heißen, gelungen ist, ihre ins 19. Jahrhundert

Beste handwerkliche Qualität ist eine der Säulen, auf die

zurückreichende Tradition immer wieder neu auf Verände

Steiner baut, Regionalität eine wichtige zweite: „Wir verarbei

rungen in den Märkten einzustellen und sich fit zu machen

ten nur Mehle aus der Schweiz, bevorzugt von den Mitglie

für die Herausforderungen der Zukunft. Für einige wenige

dern unserer Genossenschaft. Derzeit arbeiten wir gerade

von ihnen ist – neben dem Kerngeschäft Agrarhandel – eine

daran, auch die Vermahlung gleich um die Ecke, nämlich in

eigene „Huusbäckerei“ integraler Teil des Erfolgskonzepts

Zürich, zu organisieren. Das wird dann ein weiterer wichtiger

– so beispielsweise für die Landi Zola in Mönchaltorf im

Schritt hin zu noch mehr echter Regionalität.“

Zürcher Oberland. Aus einem Gesamtportfolio von rund 150
abrufbaren Backwaren (plus einige Dutzend Snackprodukte

Als dritte Säule des Erfolgs sieht Ivo Steiner den Einsatz

wie vorproduzierte Sandwiches und zwei Dutzend Halb

modernster Technologie. „Auch wenn von unseren 21 Mitar

gebackene, die vor allem an Supermärkte geliefert werden)

beitern bis auf einen alle gelernte Arbeitskräfte sind, spüren

produzieren die Mönchaltorfer täglich gut 50 Sorten frisch

wir doch, dass wir in der Schweiz Vollbeschäftigung haben

und verbrauchen dafür rund eine Tonne Mehl am Tag.

und dass es immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal

Klar, dass typisch Schweizer Spezialitäten wie Ruchbrot,

zu bekommen. Wir müssen daher, wenn wir unsere Quali

St. Gallerbrot, Tessinerbrot, Weggli, Gipfeli oder Oberländer

tätsansprüche erreichen wollen, auf Technologien setzen,

brötli ebenso zum Sortiment gehören wie Butterzöpfe,

die uns dabei helfen, unsere Prozesse so schlank, einfach

Spezialbrötli oder die saisonalen Osterchüechli.

und sicher wie möglich zu organisieren.“ Als im Herbst 2017

Qualität soweit das Auge reicht. Links die Wagenöfen MIWE thermo-static mit Steinplattensystem und dem Beschickungssystem MIWE assist,
an der Rückwand die Stikkenöfen MIWE roll-in und rechts die Gärvollautomaten MIWE GVA.
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Ersatz für zwei altgediente, elektrisch betriebene Etagen
backöfen gefunden werden sollte, startete das Team um
Steiner und Backstubenleiter Rene Karner daher ein gründ
liches Auswahlverfahren, in dem die Anbieter beweisen
mussten, dass ihre Lösungen die strategischen Ziele in der
Praxis tatsächlich erreichen helfen. „Wir hatten zu dem Zeit
punkt schon einige Jahre gute Erfahrung mit MIWE Backöfen
und mit dem MIWE Service gemacht, wir kannten die über
legene Einfachheit der MIWE Steuerungen – aber einen Auto
matismus, dass wir die neue Ofenlinie einfach deshalb auch
Thermoöl-Kompetenz aus dem Hause MIWE.

Vorzüge der neuen Anlage spricht: „Es hebbet eifach länger“
sagt er strahlend: Die Ware hält einfach länger frisch.
Dabei sei das System mit seinem Steinplattensystem der ver
trauten Etage verwandt, überaus einfach zu bedienen und
(nicht nur in energetischer Hinsicht) richtig effizient und für
kontinuierliches Schuss-auf-Schuss-Backen einfach ideal.
Vor allem aber zählt für den Vollblut-Bäcker: „Wir haben ein
Super-Ergebnis“ – sicherlich auch wegen der patentierten
atmo-jet-Technologie, die im MIWE thermo-static besonders
Einfache Bedienbarkeit und beste Übersicht dank der modernen

schnell für besonders viel wertvollen Sattdampf sorgt, ohne

Touch-Control-Steuerung.

den Schwaden zu überhitzen. Über die neuen ThermoölWagenöfen wird bei Landi Zola das komplette Brotsortiment

bei MIWE kaufen würden, gab es nicht“, erläutert Steiner.

inklusive der Baguettes (die hier Pariser Brot heißen) gefahren.

„Letzten Endes hat uns aber dann doch das Konzept von

Die drei schon seit vier Jahren installierten Stikkenöfen

MIWE, das wir auch in einer deutschen Bäckerei im Live-

MIWE roll-in dienen weiterhin zum Backen von Gipfeli,

Betrieb sehr genau haben studieren können, vollkommen

Semmeli, Weckli und Plundergebäck, die, seitdem dort das

überzeugt.“

Atmosphärische Backen von MIWE nachgerüstet worden ist,
deutlich mehr Volumen zeigen.

Im Herzen des Konzepts: sechs Thermoöl-Wagenöfen
MIWE thermo-static (acht Etagen) mit Steinplattensystem,

Das Beschickungssystem MIWE assist war in dieser Konstel

entsprechend 48 qm Backfläche, die komfortabel mit dem

lation ursprünglich gar nicht vorgesehen, verrät uns Perez.

automatisierten Beschickungssystem MIWE assist beladen

Aber als die Landi-Bäcker bei einem Referenzbesuch mit

und ausgeschossen werden. Niemand in der Backstube

eigenen Augen sahen, wie einfach und rationell sich die aus

hatte zuvor mit Thermoöl-Backöfen gearbeitet, aber die

der Kälte kommende Ware mit dieser Beschickungshilfe auf

Vorzüge, die das MIWE System versprach (und zwischenzeit

mehrere Ofensysteme verteilen und von dort auch wieder

lich auch in der Praxis erwiesen hat), wogen einfach schwer.

zurück zu einem Übergabepunkt für fertig gebackene Waren

Santiago Perez, der stellvertretende Backstubenleiter, den

transportieren lässt, und als sie dann noch kurz überschlugen,

sie in der Backstube alle nur „Santi“ nennen, springt beim

wie sich dadurch nicht nur die physische Belastung, sondern

Pressegespräch für seinen verhinderten Kollegen Karner ein –

auch die Kosten für das Personal reduzieren lassen würden,

und gerät förmlich aus dem Häuschen, wenn er über die

war es keine Frage mehr: „Das System brauchen wir auch“.
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Backöfen händisch zu beschicken ist eine der mühsamsten Aufgaben

Ganz begeistert vom MIWE roll-in mit der Technologie Atmosphä

in der Backstube. Deutlich effizienter geht dies mit dem MIWE assist.

risches Backen ist Produktionsleiter Santiago Perez.

Ivo Steiner kann jedenfalls schon heute hochzufrieden be-

Das Beschickungssystem gleitet auf robusten Rollen in zwei

richten, dass sich seit der Installation der neuen Ofen- und

Bodenschienen, die ebenengleich mit der Bodenoberfläche

Beschickungstechnik die Personalkosten sehr positiv ent

verlegt sind, also einerseits keine Stolperfalle darstellen und

wickelt haben. Kein Wunder: Was früher einmal drei Leute

zum anderen einfach im Zuge der üblichen Nassbodenrei‑

kräftezehrend bewältigen mussten, wird heute von einem

nigung saubergehalten werden können.

einzelnen Mitarbeiter, in Stoßzeiten auch einmal zweien,
erledigt. Die fertig gegarte Ware im Wagen aus der Kälte

Beim Öffnen der Backofentüre zeigt die MIWE Softclose

holen, die Peelboards oder Dielen auf doppelten Abstand in

Automatiktür ihre Stärken: ein Knopfdruck und der Backofen

zwei Wagen vereinzeln, dabei das Produkt bei Bedarf auch

öffnet die Tür mit einem leisen hydraulischen Zischen.

schneiden, den Wagen mit den Dielen in die Aufnahmebucht

Über die einfache Steuerung gibt der Bediener (bei Landi

einschieben – dann kommt schon der MIWE assist ins Spiel:

durchaus auch eine Bedienerin) vor, ob alle oder nur einzelne

Er krabbelt (auf Wunsch alle oder nur einzelne Etagen) auf

Etagen beschickt werden sollen; das eigentliche Beschicken

Knopfdruck schonend von den Dielen auf und muss dann

erfolgt dann fix per Knopfdruck. Ähnlich einfach und rasch

nur noch vor den gewünschten Backofen geschoben werden,

erfolgt das Ausschießen der fertigen Gebäcke und die Abga

was im Vergleich zu früheren Zeiten ein Kinderspiel ist.

be in einen separaten Abnahmewagen.
Die sechs Wagenöfen hätten auch von einer einzelnen
Heizkesselzentrale aus beheizt werden können, aber die
Landi-Bäcker wollten lieber auf Nummer sicher gehen
und auch im Notfall weiterbacken können. Sie entschieden
sich daher für das integro-Konzept des MIWE thermo-static,
bei dem bis zu zwei Thermoöl-Wagenöfen ihre eigene HKZ
gleich huckepack mitbringen. Aus Raumgründen konnten
sie bei Landi Zola nicht, wie sonst üblich, auf den Backöfen
selbst verbaut werden; sie fanden daher in einer Nische
neben den Backöfen Platz.

Auf einer Bodenschiene geführt, wird das Beschickungssystem

Dass Landi Zola die Qualität seiner Backwaren in den letzten

MIWE assist vor den Backofen gefahren und mittels Positionierungs-

beiden Jahren erheblich gesteigert hat, wie Backstuben

hilfe vor dem Ofen arretiert.

leiter Perez erfreut feststellt, liegt nun freilich nicht nur an den
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Bäckereikälte vom Feinsten. Der Gärvollautomat MIWE GVA

Hochzufrieden über die Entwicklung der Personalkosten seit der

beherrscht souverän das Temperaturspektrum von -20 °C bis +40 °C.

Installation der Ofen- und Beschickungstechnik ist Geschäf tsführer
Ivo Steiner.

Backöfen, die neuerdings zum Einsatz kommen, sondern

„Wenn die Qualität stimmt, müssen wir den Wettbewerb

ebenso sehr an der Bäckereikälte, sprich: an der langen

nicht fürchten,“ sagt Ivo Steiner. Und freut sich jeden Tag aufs

Teigführung, die man hier pflegt. Vier Gärvollautomaten MIWE

Neue darüber, wenn „Santi“ in seiner MIWE Backstube den

GVA stehen in der Backstube in Mönchaltorf – und Perez hat

Daumen hebt. Bedeutet das doch, dass sie in Mönchaltorf

die Kälte-Programme für alle Produkte selbst entwickelt.

mal wieder die berühmte Nasenlänge voraus sind.

Dass die sanfte Wärme, für die das (Ab)Wärmeheizregister
einer MIWE eco:proof sorgt, die die Abwärme aus den Kälte
anlagen nutzt, den Produkten zugutekommt, steht für Perez

MIWE hat auch für Sie die passende Lösung.

sowieso außer Frage.

Kontaktieren Sie uns: contact@miwe.de
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